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Etwa 100 Teilnehmer nahmen 
am Abend des 8.11. am traditio-
nellen Laternenumzug der Schule 
Poppenbüttler Stieg teil, der aus 
gegebenem Anlass zum stillen Pro-
testmarsch umgewandelt worden 
war. Wo sonst Kinder mit verklär-
tem Blick bunte Lampions tragen, 
überwogen Trauer und Trotz.
„Qualität spielt offensichtlich keine 
Rolle – unsere Schule wurde gera-
de noch besonders gelobt, weil sie 
bei der KESS-4-Studie von 2003 so 
gut abgeschnitten hat, und plötzlich 
soll sie geschlossen werden. Wer 
soll das verstehen?“, klagt Schul-
leiter Reinhard Pietsch. 
Die zuständige Behörde für 
Bildung und Sport (BBS) ar-
gumentiert ausschließlich mit 
Zahlen: „Die beiden Standorte 
werden nicht angenommen“, so 
ihr Sprecher Alexander Luckow, 
„die Schule am Poppenbüttler 
Stieg etwa ist seit Jahren knapp 
einzügig, der Bedarf für das Vier-
tel kann von den Grundschulen 
Grützmühlenweg und Hinsbleek 
gedeckt werden, die Schüler der 
zurzeit zweizügigen Mittelstufe 
können auf die Schulen Redder 
in Sasel und Grellkamp in Lan-
genhorn ausweichen.“
Der Sprecher des Elternrats Uwe 

 Das Schul-Sterben im Alstertal geht weiter

regiert
Marell hingegen bezweifelt, 
dass die aufnehmenden Schulen 
wirklich genug Platz böten: „Die 
bestehenden Pläne hätten nach 
den Zahlen der IST-Analyse zur 
Standortplanung, die Grundlage 
der Streichliste sind, abenteuer-
liche Verschiebungen zur Folge 
– und am Ende bliebe trotz allem 
weiterführender Investitionsbedarf 
bestehen“, rechnet er vor. Es sei 
unklar, wie überhaupt von einem 
Spareffekt gesprochen werden 
könne, wo gerade erst massiv in 
die Bausubstanz am Poppenbüttler 
Stieg investiert worden ist. 
Die Rechnung der Schulbehörde 
erläutert Alexander Luckow wie 
folgt: „Wir verstehen die geplan-
ten Schulschließungen nicht als 
Sparmaßnahmen im eigentlichen 
Sinne, sondern als Möglichkeit zur 
Bildung einer Gestaltungsreserve, 
mit deren Hilfe wir zum Beispiel 
die Ganztagsschule fi nanzieren 
wollen. Wir haben geschätzt, dass 
mit den angedachten Schließungs- 
und Zusammenlegungsvorhaben 
4,5 Mio. Euro jährlich an Personal-
kosten gespart und einmalig – sehr 
vorsichtig geschätzt – 11,5 Mio. 
Euro für Grundstücke und Gebäu-
de freigesetzt werden können.“
Vielleicht ist es sogar gerade der zu 

erwartende Erlös aus dem Verkauf 
des attraktiven Grundstücks, der 
den Ausschlag zuungunsten des 
Standortes Poppenbüttler Stieg gab 
(was in noch stärkerem Maße für 
die Schule an den Teichwiesen gel-
ten könnte)? Die Frage nach dem 
Verkehrswert der schulischen 
Grundstücke ist laut Luckow 
jedoch nicht mehr als ein „ergän-
zendes Kriterium“, die Anmelde-
zahlen und mögliche Alternativen 
zu einzelnen Standorten stünden 
deutlich im Vordergrund. 
Die Hummelsbüttler Schulen 
wollen sich jedenfalls nicht ge-
geneinander ausspielen lassen 
und setzen auf Kooperation. 
„Wir sind über Parteigrenzen hi-
naus im Gespräch mit Politikern, 
die im Bildungsausschuss sitzen. 
Die Signale sind durchgehend po-
sitiv“, so Marell. Allerdings sieht 
auch er keinen anderen Ausweg 
als eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Grützmühlenweg. Und 
wie die aussehen könnte, stellt 
Behördensprecher Luckow klar: 
„Kooperation kann hier nur 
Zusammenlegung bedeuten.“ 
Fraglich, ob das die Situation in 
Hummelsbüttel wirklich verbes-
sern würde.
Für die stellvertretende GEW-
Vorsitzende Ilona Wilhelm liegt 
das eigentliche Problem ohnehin 
auf einer anderen Ebene: „Das 
dreigliedrige Schulsystem gibt 
es fast nirgendwo mehr in Europa 
– es produziert Versager, weil 
zu früh und zu undifferenziert 
aussortiert wird. Wir befürworten 
die Einführung einer einheitlichen 

Grundschule bis zur 9. Klasse.“ 
Stattdessen würden jedoch vor 
allem die integrierten Haupt- und 
Realschulen geschlossen. Beide 
Seiten werfen sich vor, ideolo-
gisch zu argumentieren („einseitige 
Bevorzugung der Gymnasien und 
Festhalten an integrationsfeindli-
cher Selektion“ bzw. „überholtes 
Konzept der Gleichmacherei aus 
den 70er-Jahren“). 
Tatsächlich scheint dies der 
geeignete Moment zu sein, um 
grundsätzlich zu diskutieren, 
welche Schulform wir für geeignet 
halten – und was uns Bildung wert 
ist. In weiten Teilen Westeuropas 
und vor allem in den skandina-
vischen Ländern, die aufgrund 
ihres guten Abschneidens bei der 
Pisa-Studie in Bildungsfragen als 
fortschrittliches Vorbild gelten, ist 
die Einheitsschule längst Realität. 
Kann dies ein Modell für die Um-
gestaltung unseres Schulsystems 
sein? Oder wie könnte ein bil-
dungspolitischer „Sonderweg“ 
Deutschlands in Europa aussehen? 
Muss Deutschland noch entschie-
dener in die Bildung seines Nach-
wuchses investieren, mit deutlich 
niedrigeren Klassenfrequenzen, 
mehr Lehrern und Betreuern sowie 
einer verbesserten Ausstattung von 
Fachräumen, oder soll als Leitlinie 
gelten, dass auch Schulen in erster 
Linie wirtschaftlich effi zient arbei-
ten und gegebenenfalls Sparopfer 
bringen müssen? 
Grundsätzliche Fragen, denen wir 
uns stellen sollten, bevor weitere 
Schulen geschlossen werden.
                       Stephan Tiedemann

Aufregung im Alstertal: Schon wieder sind 
Schulstandorte in Gefahr! Auf der aktuellen 
Streichliste von Schul-Senatorin Alexandra Dinges-
Dierig taucht neben der Volksdorfer Grundschule 
an den Teichwiesen auch die integrierte Haupt- und 
Realschule Poppenbüttler Stieg in Hummelsbüttel auf. 


